
Tag 2 – Freitag:
Traun hinter Seeklause – Traunsee bei Ebensee (ca. 35km – 4 bzw. 5 Umtragungen)

Nach einer angenehmen Nachtruhe und kurzem Frühstück brach ich das Lager ab und fuhr gegen 09:00 
Uhr weiter flussabwärts. Das Wetter war noch etwas bedeckt und ziemlich frisch am Morgen, der 
Wetterbericht versprach jedoch Sonnenschein und Temperaturen um die 30°Celsius für die nächsten 
Tage, was mich zuversichtlich stimmte.

In relativ flotten Tempo und kleineren Schwällen, welche in relativ kurzen Abständen folgten, ging es 
Richtung Bad Goisern. Da der Wasserstand ziemlich niedrig war musste ich oft aufpassen um 
Grundkontakt zu vermeiden. Dennoch machte es Spaß in einer so schönen Umgebung ganz alleine zu 
paddeln. Links und rechts nur Wald, Wiesen und Berge, gelegentlich einmal ein Haus.

     Traun vor Bad Goisern
Kurz vor Bad Goisern kam ein sogenannter 
Steinwurf den ich nach vorheriger Besichtigung 
beschloss zu fahren. Anfangs lief alles ganz gut 
bis mich am Ende der Schwallstrecke eine 
ordentliche schräge Walze am falschen Fuß 
erwischte und ich baden ging. Der 
Adrenalinspiegel war hoch und ich triefend nass, 
munter und musste herzlich über meine 
Kenterung lachen. Da der Auslauf ausreichend 
tief war und links eine Schotterbank zum 
Anlanden/Anschwimmen war verlief dieser 
Zwischenfall ohne Verlust von Mensch bzw. 
Material.  Zu diesem Zeitpunkt strahlte schon 
die Sonne schon vom blauen Himmel sodass ich 
meine Fahrt, nach Trockenlegung des Bootes, ohne Kleidungswechsel fortsetzen konnte.

                                           Steinwurf vor Bad Goisern

Nach relativ kurzer Fahrtstrecke von ca. 500m kam das sogenannte Granitzpolster welches sich als 
nicht fahrbar herausstellte. Also stieg ich am Ende des Wäldchens an der linken Seite bei einem alten 
heruntergekommenen Bootshaus aus und hob Boot und Material über die ca. 0,5m hohe Betonwand auf 
die nahe Wiese. Nach ca. 100m über einen Schotterweg ging es über ein kleines Brückchen eines 
Kraftwerkkanales zu einer Schotterbank zum erneuten Einsetzen.



                                            Granitzpolster (oben), Eispolster (unten)
Ungefähr 700m weiter wartete schon das nächste 
Hindernis auf mich, das Eispolster. Bei einer 
schönen Wiese auf der rechten Seite ca. 50m vor 
der Brücke fand ich eine gute Ausstiegsstelle. 
Wieder einmal Boot samt Material auf den 
Bootswagen, über die Straße, links bei einem 
Installateurgeschäft vorbei und dem 
Schotterradweg entlang. Ca. 150m nach der 
Brücke, bei der 2ten Parkbank, befindet sich ein 
etwas schwieriger Einstieg. Es ging ca. 3m ziemlich 
steil auf großen Steinen zum Wasser. Das war der 
Zeitpunkt dass ich zum ersten Mal leise zu fluchen 
begann, meine Arme waren mittlerweile gefühlte 
5cm länger und meine Bandscheiben insges. 5cm 

niedriger. Der Einstieg gestaltete sich aufgrund der flotten Strömung und der vielen Steine als 
gefinkelt.

                                                  Einstiegsstelle Eispolster

Als ich wieder im Boot saß und mich die Traun in ihrem smaragdgrünen Wasser mit guter 
Geschwindigkeit und kleinen lustigen Schwällen Richtung Ebensee trug waren die Strapazen schnell 
vergessen. Die wunderschöne Landschaft zog an mir vorbei und die Sonne lachte vom Himmel, die 
Meterologen hatten Gottseidank doch recht gehabt.



Blick flussaufwärts

Nach etwa 3km kam ich dann zum Weißenbachpolster, auch dieses war nicht fahrbar. Zum Besichtigen 
landete ich ca. 50m stromaufwärts an der rechten Seite an. Diesmal entschloss ich mich zu einer etwas 
rustikaleren Art der Portage. Ich landete direkt am Polster rechtsseitig an, zog mein Boot samt Inhalt 
über die Holzbohlen (aufgrund des feuchten Holzes kam es wie erwartet zu keinerlei 
Verschleißerscheinungen) und setzte direkt hinter der Wehranlage wieder ein.

                                                  Weißenbachpolster

Weiter ging es bei flotter Strömung und kleineren Schwällen ca. 800m zu einer Schotterbank vor dem 
wilden Lauffen. Diesen hatte ich schon bei meiner Hinfahrt nach Obertraun besichtigt und auch eine 
mögliche Ausstiegsstelle an einer Schotterbank 250m flussaufwärts linksseitig ausgekundschaftet. 
Direkt neben der Schotterbank verläuft ein Radweg sodass sich die Portage über ca. 500m mit dem 



Bootswagen als relativ einfach gestaltete.
Der wilde Lauffen präsentierte sich bei diesem niedrigen Wasserstand als ziemlich zahm. Mit einem 
vollbeladenen offenen Kanadier ohne Sicherungsmannschaft am Ufer nichtsdestotrotz zu gefährlich zu 
befahren. Ungefähr 100m nach der Brücke über den Lauffen konnte ich an einer Betonstiege wieder 
relativ bequem einsetzen.

Wilder Lauffen

Was mich und meine Bandscheiben besonders freute war dass bis hinter den Traunsee nun keine 
weiteren Portagen mehr auf mich warteten. In weiterhin flottem Tempo und zahlreichen 
Schwallstrecken unterschiedlicher Schwierigkeit ging es Richtung Bad Ischl. Das Wetter war 
weiterhin sonnig-heiß, die Umgebung äußerst ansprechend und ich war nach meinem Start in Obertraun 
nach wie vor alleine am Wasser.
Kurz vor Bad Ischl legte ich auf einer kleinen Sandbank eine wohlverdiente Mittagspause ein und 
genoss die Ruhe und die Natur um mich. Nach einem kleinen Steinwurf, welcher bei Niedrigwasser 
genau gefahren werden muss um Grundkontakt zu vermeiden kam ich in Bad Ischl an.



                     Bad Ischl

Die altehrwürdige kaiserliche Sommerresidenz von Kaiser Franz Joseph I. präsentierte sich in 
strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite, der Blick vom Wasser ist ungewohnt aber schön. 

Aufgrund meiner späten Abfahrt und der so entstandenen Verzögerung entschloss ich mich dazu auf 
einen kurzen Zwischenhalt zu verzichten. Mein Plan sah nämlich vor dass ich heute noch am Traunsee 
mein Lager aufschlage.
Nach Bad Ischl führte die Strecke neben der Salzkammergutstraße, welche ich zu meinem Erstaunen 
kaum hörte, entlang. Vielleicht lag es auch an meinem Schimpfen über den aufgekommenen nicht 
unwesentlichen Gegenwind. Wenn ich nicht kräftig am Paddel zog betrug meine Fahrtgeschwindigkeit 
geschätzt 2km/h, so ein Sch.... Die Gegend und was Wasser nach wie vor traumhaft.



Traun nach Bad Ischl

Nach vielen Schwällen (einer aufgrund von herausstehenden Eisenpfeilern in der Außenkurve gefährlich 
aber gut zu besichtigen), einigen Holzpfeilerreihen (welche im Abstand von 1m schräg zur 
Fahrtrichtung  knapp unter bzw. über der Wasseroberfläche quer über die ganze Flußbreite stehen) 
kam ich dann zu einem großen Steinwurf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Kajaker-Pärchen zu mir 
gesellt.
Gemeinsam besichtigten wir die „Schlüsselstelle“, beratschlagten uns und beschlossen leicht rechts 
der Mitte zu fahren. Nach dem Erwin am Schwallende kenterte und somit „schwamm“, entschloss sich 
seine Frau doch zu umtragen. Ich hatte fürs erste einmal genug von den Portagen und setzte mich mit 
einem etwas mullmigem Bauch ins Boot. Unten angekommen war der Adrenalinspiegel wieder erhöht und 
ich hatte einen breiten Grinser übers gesamte Gesicht – keine Kenterung, nur minimal Spritzwasser im 
Boot. Sofort fuhr Erwin ein zweites Mal und schaffte es auch ohne Kenterung.

„Schlüsselstelle“
Weiter ging es bei flotter Strömung, der Wind hatte mittlerweile aufgehört, über einige weitere 
Schwälle und kleinere problemlose Steinwürfe nach Ebensee.



Angekommen am Traunsee trennten sich unsere Wege und ich steuerte bei nur leichtem Nordwind das 
Ostufer an wo ich nach ca. 1,5km Seestrecke gegen 18:00 Uhr erschöpft aber glücklich mein 
Nachtlager erreichte. Nach Aufschlagen desselben nahm ich noch ein erfrischendes Bad, sonnte mich 
ein wenig und genoss den Sonnenuntergang zwischen Feuerkogel und großem Sonnstein. Bei einem 
Lagerfeuer in einer betonierten Feuerstelle schmeckte das Abendessen vorzüglich und zum Abschluss 
gab es als Zugabe ein grandioses ca. 15minütiges Feuerwerk über Ebensee.

Sonnenuntergang über Ebensee                                                       Lagerfeuer mit Feuerkogel links im Hintergrund


